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Einfach mal die Luft rauslassen

Buchmesse Frankfurt
mit Besucherminus

Netzaktivist Jaron Lanier erhielt in Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
Von Martina Sulner
Frankfurt. Gerade hat Heinrich Riethmüller, Vorsteher des
Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels, seine Rede beendet – da lässt Jaron Lanier erst
mal Luft raus. Verständlich: In
der Frankfurter Paulskirche
hat Riethmüller den neuen
Friedenspreisträger über den
grünen Klee gelobt. Alle Ausgezeichneten legten Zeugnis
ab über die Welt, sagte der Vorsteher, und Lanier arbeite an
einer der drängendsten Fragen
der Gegenwart: Ob und wie es
uns gelingen könne, einen „digitalen Humanismus“ zu entwickeln.

In der Paulskirche erhielt der
54-Jährige gestern den Friedenspreis
des
Deutschen
Buchhandels (dotiert mit
25 000 Euro), weil er sich in seinen Texten für das Bewahren
humanitärer Werte einsetze –
etwa mit „der Forderung, dem
schöpferischen Beitrag des
Einzelnen im Internet einen
nachhaltigen und ökonomischen Wert zu sichern“, heißt
es in der Begründung. Wer im
Netz Geld mache und wer die
Aktivitäten dort jetzt und fortan kontrolliere: Das sei entscheidend, sagt der gebürtige
New Yorker Lanier regelmäßig
in Interviews. Der Titel seines
aktuellen Buches bringt sein

Thema auf den Punkt: Wem gehört die Zukunft?
Wenn es nach Lanier (und
vielen anderen) geht, eben
nicht Google, Amazon und Facebook. In seiner langen, ziemlich gehetzt vorgetragenen
Friedenspreisrede betonte Lanier, dass es – Algorithmen, die
Profile erkennen, hin oder her –
letztlich der Mensch ist, der
das Internet gestalte: „Ohne
Menschen sind Computer
Raumwärmer, die Muster erzeugen.“ Das ist zwar keine
ganz tiefschürfende Erkenntnis, doch hilft sie bei der Entdämonisierung der digitalen
Welt und verweist auf die Freiheit und Gestaltungsmöglich-

Auf der Suche nach
dem „digitalen
Humanismus“:
Jaron Lanier in
Frankfurt. Foto AFP

keiten, die Menschen haben.
„Wir müssen anerkennen, dass
es Raum für Alternativen
gibt“, sagte Lanier in Frankfurt. „Das Muster, das wir heute sehen, ist nicht das einzig
mögliche Muster, es ist abwendbar.“
Er verstehe sich überhaupt
nicht als Kulturpessimist, sondern glaube, dass wir die Welt
gestalten und dafür Ideen und
Standards entwickeln könn-

ten. Mit dem pathetischen Aufruf „Lasst uns die Schöpfung
lieben!“ beendete Lanier seine
Rede, in der er in seinen Worten
formulierte, was sein Laudator
Martin Schulz, Präsident des
Europäischen Parlaments, zuvor ähnlich gesagt hatte. Eine
Trennung zwischen digitaler
und analoger Welt gibt es
nicht; wir müssen nur die
Strukturen für das Internet der
Zukunft entwickeln.

Viele Lampen, wenig Erleuchtung
Volker Schmalöer inszenierte am Kieler Schauspiel Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“

Von Ruth Bender

Verlobungsparty ohne Verlobte: Eva (Isabel Baumert, Mitte), Vater Puntila (Imanuel Humm, 2.v.re.) und Matti (Felix Zimmer, li.) Foto Struck

nicht? Die Klassenschranke
zwischen Puntila und seinem
Chauffeur Matti, die den inneren Konflikt Puntilas und den
äußeren der beiden Männer sowie der Gesellschaft ausmacht,
ist ja längst durchlässig.
Also wirft sich Regisseur
Schmalöer mit Verve auf die
Volkstheater-Anteile
des
Stücks, kippt eine ganze
Freak-Show auf die von zahllosen Deckenlampen beleuchtete Bühne (Ausstattung: Valentina Crnkovic). Er lässt poltern und posieren, springen
und chargieren und zaubert
überhaupt allerlei Überraschungseffekte aus seiner
Wundertüte: Claudia Friebels
Hausmädchen Laina eine rätselhafte Conchita-Wurst-Variante, Marius Borghoff ein fei-

ner Witzfiguren-Attaché wie
aus dem Comic, Werner Klockow und Rainer Jordan verblichene Komiker mit einem
Hauch von Beckett, der Bund
der Bräute ein Kabinett der
Schmierenkomödiantinnen,
denen Jennifer Böhm, Jessica
Ohl, Agnes Richter und Almuth Schmidt Horvath’sche
Glaubwürdigkeit abtrotzen.
Und Pauline Heinz glänzt an
der Hand von Oliver E. Schönfelds Surkkala als Märchenkind. Gesungen wird natürlich
auch, zur scheppernden Musik
von Paul Dessau, die, von
Christine Weghoff neu arrangiert und gespielt von Kai Dorenkamp (Keyboard), Volker
Linde (Gitarre) und Sönke
Liethmann (Percussion), milder tönt. Ein stiller Abgesang.

Es passiert also einiges – und
kleistert die Klassenfrage (s.o.)
zügig zu. Blöd bloß, dass nichts
an deren Stelle tritt. Die LoveStory zwischen Puntilas Tochter Eva und Chauffeur Matti,
die Schmalöer hier fokussiert
und die in treuem Realismus in
die Groteske platzt, gibt jedenfalls keinen Ersatz her. Zwar
müht sich Isabel Baumerts Eva
erst engagiert, dann nahezu
verzweifelt, die Liebe herbeizureden – aber an Felix Zimmers Matti, diesem Mini-Puntila mit seiner angeödeten
„Lass-stecken-Manier“, perlt
das ebenso locker ab wie an
Brecht, der diese Liebe mit Bedacht verhindert hat. Schwierig außerdem, dass Schmalöers
Puntila fast nur noch einen Zustand kennt – nämlich den

Suff: Wo schon alles geklärt ist,
bleibt Imanuel Humms eindrucksvoll verlorener Zombie
ein einsamer „Endspieler“.
Dabei gäbe es doch Anknüpfungspunkte an Brechts plakative, zuweilen auch nervtötende Moral; in einer Welt, die sich
immer deutlicher in Arm und
Reich teilt oder in der kulturelle Unterschiede an die Stelle
der Klassen treten. Schade,
dass Schmalöer sie nicht aufgreift. Und dem Grotesken
fehlt am Ende die letzte Umdrehung, die es ins vollends
Überkandidelte treibt. Keine
Erleuchtung also für Brechts
Lampenladen.
! Schauspielhaus Kiel. 15., 22.,
23. Oktober. Kartentel. 0431/
901901, www.theater-kiel.de

Wohltuend analog: Jochen Lemperts Fotografien in Lübeck
Von Sabine Spatzek
Lübeck. Jochen Lempert
(Jahrgang 1958) fotografiert
ausschließlich in SchwarzWeiß mit einer analogen Kleinbildkamera, bevorzugt als Motive Pflanzen oder Insekten
und präsentiert seine auf klassischem Baryt-Fotopapier entwickelten Abzüge nicht hinter
Glas, sondern ungerahmt direkt auf der Wand. Alles
schreiend Spektakuläre liegt
dieser Fotografie fern – und
schon das allein macht sie außergewöhnlich. Inmitten der
digitalen Bilderflut fordert
Lempert zum entschleunigten
Blick auf die uns im Grunde
vertraute, aber immer seltener
unvermittelt gegenwärtige na-

Frankfurt. Die Frankfurter
Buchmesse hat erneut einen
Besucherrückgang verzeichnet. Insgesamt kamen seit
Mittwoch rund 270 000 Menschen zum weltgrößten Branchentreff. Bei den Fachbesuchern wurden knapp zwei Prozent weniger gezählt als 2013.
Das berichtete die Messe gestern, am letzten Messetag. Das
allgemeine Lesepublikum, das
nur am Wochenende Zugang
hatte, liege zahlenmäßig etwa
auf dem Niveau von 2013. Im
vergangenen Jahr waren 276
000 Menschen gekommen, gut
zwei Prozent weniger als 2012.
Gründe für das erneute Minus
sieht die Messe in der weltweiten Konsolidierung der Buchbranche sowie die schwierigen
Lage in Ländern wie Italien
und Spanien. Insgesamt kamen rund 7000 Aussteller aus
100 Ländern.
dpa
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Chiffren: Klang
als Performance

Kiel. Regisseur Volker
Schmalöer siedelt Bertolt Brechts 1940 in
Finnland geschriebene
Klassenkampf-Dramödie „Herr Puntila und
sein Knecht Matti“ in
einer Art Varieté-Ambiente an und sucht darin nach der Liebesgeschichte. Das Publikum im Kieler Schauspielhaus ließ sich davon
mitnehmen.

Die Party, die hier tobt, ist
längst vorbei. Wirkt nur noch
als abgenudelte Geisterbahnfahrt, wie eben noch mal aufgezogen für eine letzte Polonaise. Die reiten sie ab im grellen Glitzerfummel, mit maskenhaft
geschminkten
Gesichtern, vorneweg der Zirkusdirektor in Zylinder und
weißem Anzug. Warum der finnische Gutsbesitzer Herr Puntila hier zu einer Art Conferencier mutiert, ist zwar nicht
ganz klar – aber die Mischung
aus ruppigem Dompteur und
Weltschmerz-Clown, die Imanuel Humm so schön ausgestellt manieriert, dabei mit einer
interessanten
unterschwelligen Erschöpfung auf
die Bühne stellt, die will man
durchaus glauben. Und auch
die von melancholischer Jahrmarktsmucke
angefeuerte
Überdrehtheit passt gut zu
dem Vollrausch, mit dem
Brecht seinen Puntila einführt.
Der zwischen Trunkenheit
und Trockenphasen zerrissene
Gutsherr, bei Brecht je nach
Promillegrad
herrschendes
Schwein oder empfindsamer
Menschenfreund, ist in der Inszenierung von Volker Schmalöer nun ein melancholischer
Trinker, der mehr an sich selbst
(„Was bin ich für einer?“) als an
den Ungereimtheiten des Kapitalismus leidet. Warum auch

13

türliche Umwelt auf. Wobei jedes Bild eine kleine Irritation
in sich trägt, die im fotografierten Motiv selbst liegen
kann, im gesellschaftlichen
Kontext oder auch im kreativen Entstehungsprozess.
In Hamburg, wo Jochen
Lempert auch lebt und arbeitet, waren seine Arbeiten 2013
in der Kunsthalle zu sehen, im
gleichen Jahr unter anderem in
Einzelausstellungen in Mexiko-Stadt und Turin und 2012
bei der Pariser Triennale, kuratiert vom Leiter der Documenta 11, Okwui Enwezor. Arbeiten aus den Jahren 2008 bis
2014, die ein genaues Hinsehen
lohnen, zeigt jetzt die Lübecker Overbeck-Gesellschaft in
den drei Räumen ihres Pavil-

lons hinter dem Behnhaus.
Lemperts besonderes Interesse
an Pflanzen und Tieren hat einen biografischen Vorlauf: Er
studierte Biologie mit dem
Schwerpunkt Insektenkunde,
bevor er sich vor etwa 20 Jahren der Fotografie zuwandte.

te einem schwarzen Auge
ähneln. Oft spielen Lemperts
Arbeiten mit der Wahrnehmung von Größenordnungen,
Marlies Behm,
außerdem benutzt er direkte
künstlerische
Belichtungsverfahren anstelle
Leiterin der
einer Kamera: Die Strukturen
Overbeckvon Blättern, im Vergrößerer
Gesellschaft,
durch
Langzeitbelichtung
mit Jochen
Lemperts „Bel- sichtbar gemacht, erinnern an
Kulturlandschaften aus der
ladonna“
Vogelperspektive. Gras oder
(2013).
Früchte sind in so genannten
Foto Spatzek
Foliogrammen als riesenhafte
Neben der ästhetischen Ebene Konturen abgebildet. Fotolässt sich daher oft auch eine Kunst, die Aufmerksamkeit
wissenschaftliche ausmachen, fordert.
etwa bei „Phasmiden“ (Gespenstschrecken), die vom dür! Overbeck-Gesellschaft, Kören Blattwerk kaum zu unternigstr. 11, Lübeck. Bis 23. Nov.,
scheiden sind, oder „BelladonDi-So 10-17 Uhr. www.overbeckna“ (Tollkirsche), deren Früchgesellschaft.de

Kiel. Dass ein Konzert nicht
nur Musik auf der Bühne mit
andächtig lauschendem Publikum davor sein kann, sondern
eine den Raum durchdringende Performance, bewies das
chiffren Ensemble im Großen
Saal der Fachhochschule Kiel.
Hans-Joachim Hespos’ eigens
für das Landesjugendensemble komponiertes Stück CONfetti bricht das Format Konzert
ironisch, indem es das „Auftreten“ wörtlich nimmt. Am Anfang ist die Bühne leer, der Dirigent (Johannes Harneit) in
Auftakt-Pose erstarrt, und es
herrschen 20 komponierte Sekunden Stille, bevor die Musiker geräuschvoll durchs Publikum wandern, auch mitten unter ihm Platz nehmen und dann
nicht nur ihren Instrumenten
Klänge entlocken. Es wird gemurmelt, mit Zeitungspapier
geraschelt und auch mal zur
„Krachlatte“ gegriffen. Ständige Bewegung herrscht in dieser wie eine Mini-Oper anmutenden Klang-Performance,
wo eine „Störlichttechnikerin“ das Publikum blendet und
Sopran-Solistin Julia Spaeth
als Echo einer Arie plappernd
und parlierend agiert.
Auch der Däne Simon SteenAndersen dekonstruiert in seinem Werk In Spite Of, And
Maybe Even Therefore Klang
zur Performance. Nach kakophon knarzenden Forte-Schlägen dünnt der Klang immer
mehr aus, denn die an Tischen
sitzenden Bläser demontieren
ihre Instrumente kontinuierlich, bis man auf ihnen nur
noch „zweckentfremdet“ spielen kann. Neue Musik bezieht
so an sich „unmusikalisches“
Material ein, um es zu musikalisieren, etwa Oliver Schneller
in Aqua Vit. Chaotisch rauschende Wasserklänge hat er
per Spektralanalyse in rhythmische Zellen zerlegt, die ihm
nun als Kompositionsmaterial
dienen. Solchermaßen bearbeitet rauscht es zwar nicht
mehr romantisch, wohl aber
scheint sich eine Art idyllische
Raumstimmung in die Geräuschtransformation herübergerettet zu haben.
Die Choralfantasie Christ ist
erstanden, op. 6 schrieb der
1986 erst 27-jährig verstorbene
Matthias Ronnefeld ursprünglich für Orgel, wünschte sich
aber, man möge sie für Orchester setzen. Johannes Harneit
erfüllte seinem Freund diesen
Wunsch jetzt spät, so dass die
Neufassung vom chiffren Ensemble uraufgeführt wird.
Nun recht klangwuchtig wirkt
es doch höchst intim, indem es
den Klang als performativen
Akt der Komposition im Moment ihrer Neurealisierung begreift.
ogyr

